
Ueber Botulismus.1)
Von Oberstabsarzt Prof. Dr. Dorendort (Berlin),

Beratender Innerer Mediziner einer Armee.

Im Laufe eines Vierteljahres kamen in einem Kriegs-
azarett einer Armee im Osten sieben Erkrankungen an Botu-
lismus zur Beobachtung : eine Gruppenerkrankung von zwei
Fällen und fünf Einzelerkrankungen. Ich halte die Mitteilung
unserer Beobachtungen für angezeigt, da das Krankheitsbild
vielen Aerzten wenig geläufig zu sein scheint. Der Botulismus
ist eine Vergiftungskrankheit. Er wird beobachtet nach dem Ge-
nuß von Wurst, Fleisch oder Fischen, in seltenen Fällen auch
von Gemlisen, die nach längerer Aufbewahrung oder in konser-
viertem Zustande genossen werden. Der Botulismus stellt ein
streng umschriebenes Krankheitsbild dar ; es ist in den schweren
Vergiftungsfällen so charakteristisch, daß die Diagnose, sofern
das Krankheitsbild bekannt ist, ohne Schwierigkeit gestellt zu
werden pflegt. Anders verhält es sich bei den leichteren Er-
krankungsfällen.

Das voll entwickelte Syn1rom des Botulismus boten zwei
Kranke, die gleichzeitig dem Kriegsiazarett in M. zugingen.
Sie erkrankten beide nach dem Genusse von Büchsenleberwurst,
die am 14. September 1916 ausgegeben war, als einzige von den
Mannschaften der Korporalschaft, von der eine größere Zahl
von der gleichen Konserve gegesen hatte.

Fall 1. Grenadier 5., 21 Jahre alt, wurde am 16. September
1916 in die Nervenkrankenabteilung des Kriegslazaretts M. aufgenommei.
Bei der Aufnahme wurde Folgendes festgestelit: 5. ist benommen,
gibt undeutliche und unbestimmte Antworten, reibt sich die Augen und
meint, er hätte einen Schleier vor den Augen. Kann vorgehaltene Finger
nicht erkennen. Pupillen weit, reagieren nicht auf Lichteinfial] und
auf Binwärtsschielen. E3 besteht doppelseitige Ptosis, die Augapfel-
bewegungen sind gestört. Doppelseitige totale Fazialisparese, Gaumen-
segelparese, deutliche Artikulationsstörung. Zunge, Mund- und Rachen-
schleixnhaut vollkommen trocken. Stehen ohne Festhalten nicht möglich
wegen Schwäche und starken Drehschwindels." Aus den Angaben des
in gleicher Weise erkrankten Musketiers A. von der gleichen Korporal-
schaft geht hervor, daß . nach dem Genuß von Büchsenleberwurst
am Abend des 14. September 1916 während der folgenden Nacht mit
Leibschmerzen und Erbrechen erkrankt sei. Am folgenden Tage habe
er über starken Schwindel und allgemeines Schwächegefühl geklagt.
Seit dem Morgen des 16. September habe er nicht mehr richtig sehen
können. Feste Bissen habe er nicht mehr herabgebracht, dagegen Flüssig-
keiten anfangs noch schlucken können, später seien sie zum Teil durch
die Nase zurückgeflossen. - Oberarzt Gu tzei t stellte die Diagnose Wurst-
vergiftung und zog mich zur Konsultation zu. - Ich sah den Kranken
zum ersten Male am 17. September 1916.

S. macht einen schlafsüchtigen Eindruck, gibt aber klare Ant-
worten. Er klagt über quälende Trockenheit im I{alse und Unfähigkeit
zu schlucken, über verschwommenes Sehen und Doppeltsehen. Beide
oberen Lider hängen völlig herab. Beim Blick nach rechts außen geht
der rechte Bulbus nur eine Spur über die Mittellinie nach außen, der
linke nahezu vollkommen nach innen, beim Blick nach links der linke
Bulbus nur wenig nach außen, der rechte vollkommen nach innen. Beim
Seitwärtsschauen horizontaler Nystagmus. - Bulbusbewegung nach
oben und unten stark eingeschränkt. Beide Pupillen sehr Weit und re-
aktionsios auf Lichteinfall und Akkomodation. Augenhintergrund ohne
Befund. - Große Gegenstände erkennt er, wenn auch verschwommen,
Finger in einer Entfernung von 40 cm. Beim Seitwärtsschauen entstehen
beiderseits parallele, gleichhohe und gleichnamige Doppelbilder. Mi-
mische Bewegungen des Gesichts fehlen nahezu ganz. Mundspitzen sehr
unvôlikommen, Stirnrunzeln angedeutet. Das Gaumensegel hebt sich
beim Anlauten eine Spur. Beim Schluckversuch Wird durch Fehischlucken
ein starker Hustenanfall ausgelöst und fließt ein Teil des Wassers durch

1) Bei der Redaktion eingegangen am 8. IV. 17.

die Nase ab. Er vermag die Zunge niCht über den roten Ipponsaum iach
vorn zu bringen, wohl aber schwerfällig mit der Zungerspitze die hinteren
Molaren zu berühren. Sclileimhaut der Mund- und Rachenhöhle voll-
kommen trocken. - Beim Aufsitzen ith Bett starker Schwindel. Alle
Bewegungen der obeien und unteren Extremitäten sind aktiv und passiv
ausführbar. Alle oberflächlichen und tiefen Reflexe an den Extremitäteh
vorhanden. Kaine Sensibilitätsstörung. - Verordnung: Magen
spiliung, Klistier, Ernährung mit der Schlundsonde, Tropfeinlauf,
Diphtheriehcilserum 8000 Immunitätseinheiten.

18. September. Mageninhaltsfiitrat 0,25, 0,5, 1,0 cern subkutan
einges}iritzt, tötet Mäuse nicht.

Zu den bereits bestehenden Bulbärsyrnptomen ist eine doppelseitige
Kehlkopfmuskelparese getreten. Spiegelbefund Linke Stimmlippc
steht fast unbeweglich in Medianstellung, rechte Stimmlippe etwas ein-
wärts von der K&laverstellung, legt sich beim Anlautcn pronipt an die
linke an, bewegt sich aber hei der Einatmung nicht über die Kadaver-
stellung nach außen. Gehör, Geschmack und Geruch regelrecht. Weißer
Belag auf dem Zungengrund, auf Gaumenbögen und Tonsillen. Vee-

ordnung : Diphtherieserum 6000 Ithmunitätseinheien.
September. Schläft sehr viel, gibt aber auf Fragen vollkothmen

klare Antwort. Aiigenbefund wie am 17. September. - Nasolabialfalte
verstrichen. Mimische Innetvation des Gesichts gleich Null. Stirnrunzeln
führt er sicher aus ; Mundspitzen sehr unvollkommen, Pfeifen unmöglich.
Kehlkopfspiegelbefund: Beide Stimmlippen in Kadaverstellùng, be-
wegen sich beim Einatmen nicht nach außen, dagegen heim. Anläuteri
bis zur Beriihrung zur Mittellinie. Kehldeckel hebt sich beim Anlauten
eine Spur.

September. Kann nicht spontan Urin lassen. Die hochstehende
Blase wurde exprimiert. Nur die rechte Gaumensegelhälfte hebt sich beim
Anlauten noch eine Spur. Nasenbluten. Trockene Nasenschleimhaut,
blutende Stelle am Septum cart.ilagineusn. Diphtherieserum 4500 Im-
munitätseinheiten.

September. Tropfeinlauf fließt ab. Klagt über heftigen Magen-
druck nach Einlauf durch den Magenschlaueh. Lähmung des Detrusor
urinae besteht fort,

September. Kiag i über große Schwäche. Sehr starke Trocken-
heit der Mund-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut. Gaumensegel- und
Schlucklähmung vollkommen. Seit heute wieder spontane Urinentleerung
möglich.

September. Beide Stimmiippen in Kadaverstellung mit ex-
kaviertem freien Rande, gehen beim Anlauten zur Mittellinie, beim
Inspirium nicht über die Kadaverstellung nach außen. - Zunge wird
etwas Weiter nach vorn gestreckt.

26. September. Große Hinfälligkeit; fibi'inöse Beläge an den
Gaumenbögen.

28. September. Botulismusserum (O r na toi n) vom Institut für
Infektionskrankheiten 20 cern, am 29. September 2b ccmintramuskulär.
Ueber dem untersten Teile des rechten Unterlappens Schallverkürzung
und bronchiales Exspiriurn, trockene Rasselgeräusche.

30. September. Gesichtsinnervation besser, auch Augenbewegung
nach unten und oben freier, nach innen ungestört. Zungenmuskelparese
geschwunden. Leichte dekubitale Veränderungen am Zungenrande.
Rachen gerötet und geschwollen mit fibrinösen Auflagerungen. De-
kubitalgeschwüre der Stimmlippen. Stark geschwollene und schmerz-
hafte linkseitige submaxillare Lyrnphdrüse. Ausgedehnte Verdichtungs-
erscheinungen im rechten Unterlappen. Urin dauernd eiweißfrei.

1. Oktober. Gegen Mcrgen trat Luftmangel und Zyanose auf,.
aber keine Dyspnoe. Tod erfolgte 4 Uhr 30 Minuten durch Atmungs-
stillstand..

Obduktionsbefund (Armeepathologe y. Hansemann): Ge.
fäße der Hirnoberfläche stark gefüllt. Hirnsubstanz stark hyperämisch.
Irgendwelche makroskopische Veränderungen nirgends zu sehen. Die
Lungen gut lufthaltig, ziemlich hyperämisch, nur sehr wenig ödematös.
Schleimhaut der Bronchien intakt. Im rechten Unterlappen eine ziemlich
ausgedehnte hypostatische Pneumonie. Halsorgane: Die Ränder der
Zunge sind etwas geschwollen; es. bestehen kleine Epitheldefekte, die
sich besonders vorn bheb.e. Der Rachen ist gerötet und gesChwollen
und mit kleinen fibrinösen Auflagerungen bedeckt. Diese erstrecken
sich auf den Gnumen und die stark vergrößerten Tosisillen. Die Trachea
stark gerötet. An den Stimmbändern symmetrische, weißlich belegte
Dekubitalgeschwüre. Die Speicheidrüse stark geschwollen. Nieren
hyperämisch, sonst ohne Befund. Leber enthält wenig Fett. Die Zeich-
nung ist undeutlich. Mikroskopisch: Auffallender Blutreichtum der
Organe, besonders der Nieren. Kapselraum, gewundene und gerade Ham.
kanälchen vielfach mit geronnenem Eiweiß angefüllt, dem einzelie Zellen
beigemischt sind.

Fall 2. Grenadier A., 22 Jahre alt, hat am Abend des 14. Sep-
tember 1916 von derselben Büchsenleberwurst gegessen wie S. In der
Nacht hat er erbrochen und Magenschmerzen gehabt. Wäßrige Stühle
am 15. und 16. September, dann hartnäckige. Verstopfung, Seit dem
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16. Siptember Shsthrungen und Suh1uckbechwerden. A. meldete sich
am 16. September krank nd wurde der Nervenabteilung des ICriegs-
lazaretts in M. angeführt.

September. Bei der Anfnahme 1(lagen über Leibchmerzen.
Es sei ihm, ,,als ob der Hals zugeschnürt wäre". Alles sei gran vor den
Augen, und er könne nichts erkennen. Pupillen sehr weit; linke reagiert
eine Spur aufLicht,rechte nicht. DoppelseitigePtosis. Augapfelbewegungen
nach oben, unten, nach redhts nicht möglich, nach links eingeschränkt.
Unterer Fazialis beiderseits paretisch. Parese des Gaumensegels. Sh1ucken
erschwert, kann feste Bissen nicht schlucken; Flüssigkeiten schluckt er
schwierig, ein Teil fließt durch die Nase zurück. Drehschwindel. Atmung
flach. Zwerchfellamung links weniger ausgiebig als rechts. Zungen-,
Gaumen-, Rachenschleimhaut trocken. Diagnose: Botulismus. Ver-
ordnung : Magenspülung, Klistier, Pierkohle, Tropfeinlauf, Schwitzen.

Scptember. Doppelseitige Ptosis ; sämtliche Bulbusbewegungen
stark beeinträchtigt; am stärksten betroffen die beiden sechsten Hirn-
nerven. Beim Blick nach außen beiderseits horizontaler Nystagmus.
Beide Sohlöcher sehr weit und reaktionsios. Ein Buch, eine Geidtasche,
Schlüssel werden nicht erkannt. Er sieht die [Ihr, wenn sic 10 cm voi
die Auget etwas nach links von der Mittellinie gehalten wird, mit ver-
wasohenen Grenzen, doppelt Mimische Innervation des Gesichts be-
einträchtigt. Zunge wird gerade, aber nur bis zum Lippensaum heraus-
gestreckt. Bewegungen der Zunge im Munde schwerfällig. Gaumen-
segel hebt sich beiderseits nur wenig. Geruch, Geschmack, Gehör intakt.
Trockenheit der Sehleimhaut der Nase, des Mundes und Rachens. Flüssig-
keiten werden ohne Schwierigkeiten geschluckt. Grobe Kraft der oberen
und unteren Extremitäten intakt, alle oberflächlichen und tiefen Re-
flexe auslösbar. Sensibilität intakt. Urinentleerung ohne Schwierigkeit;
Stuhiverhaltung. Linke Zwerchfellhiilfte paretisch. Kehlkopspiegel-
befund: Rechte Stimmlippe unbeweglich in der Mittellinie, linke Stimm-
lippe etwas einwärts vo'i der Kadavemtellung, bewegt sich beim Anlau ten
prampt nach innen bis zur Juxtaposition an die rechte, geht beim In-
spirieren nicht über die Kadavetstellung nach außen. - Diphtherie-
serum 4500 Immunitätseinheiten intramuskulär.

September. Innere Augenmuskeln vollkommen, äußere nahezu
vollkommen gelähmt. Fazialis beiderseits, besonders Mundast, stark
paretisch. Zungenbewegung etwas freier, dagegen Gaumensegelparese
stärker. Verschluckt sich öfter. Spricht mit heiserer, offener Gaumen-
stimme. Linkes Stimmband steht unbeweglich in der Mittellinie; rechtes,
mit ausgebuchtetem medialen Rande, steht in Kadaverstellung, bewegt
sich beim Anlauten zur Mittellinie, beim Einatmen nicht über die Ka-
daverstellung nach außen. Kehideckel hebt sich beim Anlauten nicht.
Urin eiweißfiei.

September. Augenmuskellähmung unverändert. - Fazialis-
parese beiderseits stärker. Zunge wird gut herausgestreckt. - Blase
stand heute Morgen in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse, wurde
exprimiert. S2hlucken unmöglich. S )ndenernährung. Unmittelbar
nach dem Einlauf der Nahrung durch die Schiundsonde fließt ein großer
Teil der Flüssigkeit wieder aus. - Diphtherieserum 4500 Immunitäts-
Einheiten.

September. Gaumensegel vollkommen gelähmt. - Stimm-
lippen mit exkaviertem freien Rande stehen in Kadaverstellung. Ad-
duktionsbewegung frei, Auswärtebewegung nur bis zur Kadaverstellung.
Mittlerer und unterer Fazialis ist beiderseits stark paretisch, Sirnfazialis
leicht affiziert. Blase: Detrusozlähmung dauert an.

September. Hat wieder spontan Ham entleert. Minimale
Bulbusbewegungen nach allen Seiten möglich. Lichtscheu. Ophthalmo-
plegia interna totalis. Augeninneres ohne Befund. Mundspitzen sehr
unvollkommen, Pfeifen unmöglich. Lamynxbefund wie am 22. September.
Schlucken völlig unmöglich. Sondenemnährung fortgesetzt.

28. September. Lähmungen unverändert. - Links hinten unten
in vier Finger breiter Zone gedämpfter Schall, Bronchialatmen, ver-
einzelte Rasselgeräusche. 20 ccm Botulismusserum (Ornetein) intra-
muskulär.

29. September. 25 cern Botulismusserum (Orn s te in) intramuskulär.
30, September. Mimische Gesichtsinnervation ist wiederhergestellt

(auch Mundspitzen und Pfeifen möglich).. Die Augenbewegungen sind
freier, das Gaumensegel noch kompiett gelähmt. Schwellung und Schmerz-
haftigkeit der rechten Parotis.

Oktober. Augenbewegungen nach allen Richtungen wesentlich
ausgiebiger als Tags zuvor. Gaumensegel hebt sich ziemlich gut beim An-
lauten. Schlundlähmung beseitigt. Trinkt, ohne sich zu verschlucken.
Parotitis im Rückgange.

Oktober. Nur an ganz umschriebener Stelle links unten, nahe
der Wirbelsäule, noch Bronchialatmen, diffuse katarrhalische Geräusche
über beiden Unterlappen. Die gerötete, geschwollene, glanalose linke
Stimmiippe unbeweglich in Medianstellung; die gleichfalls geschwollene
rechte Stimmlippe berührt mît ihrem vorderen Drittel die linke, steht
mit 1ern hinteren Drittel etwa in der Kadaverstellung. Adduktions-
beweguhg der rechten prompt.

Oktober. Am entzündlich geröteten Gaumensegel einzelne
kleine Dekubitalgeschwüre, ebenso an der Schleimhaut der Uvula, des
Gaumens und an der rechten Stimmiippe. &hlucken nur fester Bissen
noch erschwert. Schluckt breiige Nahrung ohne Schwierigkeit. Auf-
hören mit der Magenschlauchernährung.

8. Oktober. Seit 7. Oktober fieberfrei. Mundentzündung im Ab-
klingen. Auf hohen Einlauf sehr reichlicher Stuhl. - Nahrungsaufnahme
gut. Gesichtsinnervation und Augenbewegungen frei.

Seit 30. Oktober außer Bett. Allmähliche Rückkehr der Kehl-
kopfmuskelfunktion. Am längsten Bestand hatten die Ophthalmo-
plegia interna, Schwindel beim Gehen und Schwächegefühl.

28. November. Zum Ersatztruppenteil völlig gesund und dienst-
fähig entlassen.

Fall 3. S., Pferdepfleger eines Feldlazaretts, erkrankte am 1. Sep-
tember 1918. Das Mittagessen aß er angeblich ohne Appetit. Was er
gegessen hat, war nicht mehr festzustellen. Bald nach dem Essen seien
heftige Magenschmemzen aufgetreten, und er habe erbrochen. Auch am
2. und 3. September je einmal Erbrechen. Während der Nacht vom
1. zum 2. September hat er heftiger Leibschmerzen wegen angeblich fast
nicht geschlafen. Krankmeldung am 2. Soptember wegen dieser Schmerzen.
Er wurde ins Revier aufgenommen. Die Magenschmerzen ließen bald
nach, aber eine hartnäckige Stuhiverhaltung trat auf. Wegen der Ver-
stopfung wurde er als Kranker ins Feldlazarett aufgenommen. Als er
am 6. September erwachte und die Zeitung lesen wollte, konnte er ge-
wöhnliche Druckschrift nicht lesen und sah doppelt. Eine furchtbare
Trockenheit im Schlunde, Munde und Halse hätte sich gleichzeitig ein-
gestellt und Schluckbeschwerden seien aufgetreten. Feste Speisen hätte
ernichtherabgebracht,dagegenFlüs igkeitenohne Schwierigkeit geschluckt.
Seine Stimme sei heiser geworden, hohe Töne hätte er nicht hervorbringen
können. Gleichzeitig mit den Sehstörungen sei eine Verschlechterung des
Hörvermögens aufgetreten. Im Feldlazamett wurden weite, träg re-
agierende und ungleiche Pupillen festgestellt. Die Pupillendifferenz wurde
am folgenden Taie noch erheblicher. Wegen der anhaltenden Sehstörung
wurde S. am 18. September auf die Augenabteilung de Kriegslazaretts
in M. verlegt.

Befund der Augenabteilung:
R. + 2,0 D. -I- 2O D. 70'
L. +2» D. f2O D.8O'=/,,.

Rechte Pupille weiter als linke, beide weiter als normal, Reaktion träge.
Gesichtsfeld frei, kein Zentralskotom. Beiderseits Parese des inneren
Olrulomotoriusastes, anscheinend infolge von Vergiftung. Auf die Innere
Abteilung verlegt.

September. Augenbefund wie am 18. September. Hintere
Rachenwand trocken, glänzen& Schlucken fester Bissen unmöglich.
Klagt über Trockenheitsgefühl, über Völle im Leibe, hartnäckige Stuhl-
verhaltung und Schwindel, der nur beim Liegen schwinde.

September. Kehlkopfspiegelbefund: Die Stimmiippen stehen
ein wefiig nach außen von der XCadaverstellung. Beim Anlauten prompter
Glottisschluß. Beim Einatmen gehen die Stimmlippen ruckweise aus-
einander, ihre Abduktionbsewegung ist erheblich eingeschränkt. Bei
tiefer Einatmung bewegen sich die Stimrnlippen einwärts.

September. Perverse Aktion der Stimmlippen bei tiefer In-
spiration noch vorhanden; Auswärtsbewegung der S timmiippen etwas
freier.

September. Akkommodationsstörung besteht fort. Trockenheits-
gefühl im Munde und Halse dauert an. Er vermag feste Speisen nur
mit Nachspülen zu schlucken. Bei:tn Wasserlassen muß er lange und stark
pressen, bis der Harnstrahl kommt. Er braucht lange Zeit bis zur Ent-
leerung der Blase.

30. September Kann gewöhnliche Druckschrift lesen, aber nach
längerem Lesen verschwimmen die Buchstaben, und er bekommt Kopf-
weh. Klagt über Magendmuck. Der Stuhl ist noch angehalten. De-
glutinationsstörtmg und Dysurie bestehen nicht mehr.

3. Oktober. Auf Masseneinjauf während der letzten Tage reich-
licher Stuhl. Stimmbandbewegung frei.

6. Oktober. Alle Beschwerden bis auf leichte Ermjidbarkeit beim
Lesen und allgemeines Schwächegefühl beseitigt.

Fall 4. Gefreiter S., Landwehr-Ful3artillerie-Bataillon z, 34 Jahre
alt; aufgenommen in die Nervenkrankenabteilung des Lazaretts M.
am 10. September 1916. S. klagte bei der Aufnahme über starken Schwin-
del, sobald er sieh aufrichte, Kopfdruck und Sehstörungen, welche Be-
schwerden seit etwa zeh n Tagen beständen. Beim Stehen mit geschlossenen
Augen sehr starkes Schwanken (droht umzufallen). - Beiderseits Pu-
pillen rund, rechte merklich weiter als linke. Rechts geringe und träge
direkte und konsensuelle Reaktion, links beides prompt. Konvergenz-
reaktion beiderseits normal. Augeninneres normal. Diagnose: rechts
unvollkommene Ophthalmoplegia interna. Wa.R. negativ. Durch Nach-
forschungen wird festgestellt, daß am 28. September, zWei Tage, bevor
die Sehstörungen bei S. auftraten, Büchsenblutwurst ausgegeben war.
S. gibt nun Folgendes an: Die Wurst habe keinen guten Geschmack ge-
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habe, daher habe er viel MosVrioh dazu gegessen. Er habe nur den dritten
Teil seiner Portion verzehrt. Am gleichen Abend sei ihm schwindlig
geworden, kalter Schweiß sei aufgetreten, und er habe erbrochen. Wegen
völliger Appetitlosigkeit habe er sich am folgenden Tage jeder Nahrungs-
aufnahme enthalten. Am darauffolgenden Tage habeer wieder ein Stuck
von der aufgehobenen Wurst gegessen. Wieder sei, dieses Mal unmittelbar
nach dem Essen, Schwindel und Erbrechen aufgetreten. Am nächsten
Tage habe er den Rest der Wurst verzehrt. Der Stuhl sei am 28. un.d
29. September noch regelrecht gewesen, dann sei Verstopfung aufgetreten,
die seitdem angehalten habe. Seit dem 30. September habe er Schimmern
vor den Augen gehabt und alles nur verschwommen gesehen. Die anderen
Kameraden, die von der gleichen Wurst aßen, blieben gesund: daher
habe er nicht an die Möglichkeit gedacht, daß die Wurst verdorben ge-
wesen sein könnte. Oberarzt Gu tzei t nahm an, daß Wurstvergiftung
vorliegen könne, und zeigte mir den Kranken am 14. September. Nach-
weisbare Deglutinationsbeschwerden (feste Bissen brachte er nur mit
Nachtrinken herab) und die Trockenheit der Rachenorgane (die hintere
Rachenwand war entzündlich gerötet und wie mit einem Sikkativ be-
strichen) ließen die Diagnose Botulismus mit Bestimmtheit stellen.
Der Krankheitsablauf bot nichts Bemerkenswertes.

Fall 5. Der Grenadier L. wurde am 23. November 1916 der Ab-
teilung für Ohrenkranke in M. wegen erheblicher Schwerhörigkeit und
anhaltenden Ohrensausens von der Truppe überwiesen. Er gab an, daß
er bisher nie ohrenkrank gewesen sei und bis vor drei Wochen sehr gut
gehört hätte.

Befund Links leichte Trommelfelleinziehung, Katheter glatt durch-
gängig. Weber nach rechts lokalisiert. Knochen- und Luftleitung rechts
wenig, links starker verkürzt. Rinne rechts und links positiv. Labyrinth-
schwerhörigkeit rechts, li n ks. Kein spontaner Nystagmus. Kalorischer
Nystagmus rechts und links gut auslösbar. Der Ohrenarzt erwartete
keine Gehorverbesserung und überwies den Kranken, der einen äußerst
geschwächten Eindruck machte, an Verdauungsbeschwerden und Er-
brechen litt, der Inneren Abteilung. Dort sah ich den Kranken bei einem
Besuche der Abteilung Anfang Dezember 1916. Es bestanden Trockenheit
der Schleimhaut der oberen Luft- und Verdauungswege, Schluck-
beschwerden, Akkommodationsstörungen, differente Pupillen, Dreh-
schwindel. Bei genauer Aufnahme der Vorgeschichte ergab sich, daß L.
vor mehr als drei Wochen im Schiitzengraben mit Magenschmerzen,
Schwindel und Erbrechen.erkrankt War und daß verschleiertes Sehen,
Doppeltsehen und Schluckbeschwerden ein paar Tage danach gleichzeitig
mit den Hörstörungen aufgetreten waren. Alle diese Beschwerden traten
aber gegenüber den den Kranken äußerst quälenden subjektiven Ohr-
geräuschen und der Schwerhörigkeit in den Hintergrund, sodaß er ihrer
garnicht Erwähnung getan hatte. Wiederholt auftretende Exaerbationen
- auf die y. Jaksch hingewiesen hat - heftiges Erbrechen konnten
im weiteren Ablaufe der Krankheit beobachtet werden. Als L. Anfang
Januar 1917 nach der Heimat abtransportiert wurde, war seii. Hör-
vermögen wesentlich gebessert, die Ohrgeräusche und leichte Akkom-
modationsstörungen aber noch vorhanden.

Die ersten Krankheitserscheinungen: Uebelkeit, Druck
oder auch Schmerz in der Magengegend, traten entweder un-
mittelbar oder einige Stunden nach dem Genusse des giftigen
Nahrungsmittels auf. Nahezu in allen Fällen kam es zum Er-
brechen, das sich in der Folgezeit meist noch mehrfach wieder-
holte. Weiter wurde in der Regel frühzeitig schon über sehr
starken Schwindel geklagt, der beim Aufrichten im Bett auf-
trat, Stehen und Gehen unmöglich machte und oft während der
ganzen Dauer des schweren Krankheitszustandes andauerte.
Nach frühestens 24 Stunden, häufiger nach zwei- oder dreimal
24 Stunden, einmal sechs Tage nach dem Genusse der giftigen
Nahrung machten sich Lähmungserscheinungen bemerkbar, die
das Krankheitsbild im weiteren Verlaufe beherrschten. Das
Prototyp dieser Vergiftung bildet die Lähmung der inneren
Muskeln des Auges. In keinem, auch dem leichtesten von un-
seren Fälien, fehlten charakteristische Sehstörungen: Ver-
schwommenes, verschleiertes Sehen, undeutliches Sehen war
Regel; gelegentlich wurde rasch vorübergehende Amaurose
beobachtet. Doppeitsehen kam vor. Objektiv nachwêisbar
war, außer einer mehr oder weniger kompletten Ophthalmo-
plegia interna, bei den schweren Fällen eine Lähmung der äußeren
Augenmuskeln. (Am stärksten betroffen waren bei unseren
Schwerkranken. der N. abducens sowie der Levatorast des
N. oculomotorius, aber auch die anderen Okulomotoriusäste
und der Trochlearis waren mit affiziert.)

Die leichteren Sehstönmgen finden ihre Erklärung wohl
in der vorhandenen Akkomodationsstörung. Die seltene, auch
von uns einmal beobachtete, Amaurose muß man wohl auf
Schädigung der Netzhautganglien zurückführen. Die Augen-

spiegeluntersuchung ergab in allen Fällen einen völlig negativen
Befund.

Niemals fehlten Sekretionsstörungen. Eine auf verschieden
hochgradiger Störung der Schleim- und Speichelsekretion be-
ruhende auffallende Trockenheit der oberen Luft- und Ver-
dauungswege wurde bei keinem Kranken vermißt. Sie führte
bei schweren Fällen zu dekubitalen Veränderungen im Munde,
Rachen und Kehlkopf, gab gelegentlich zu Nasenbiuten Anlaß
und bereitete wiederholt eine Entzündung der Parotis vor.
Auch trägt sie zweifellos zu den bei keinem Botulismuskranken
fehlenden Deglutinationsbeschwerden bei.

Bei schwereren Botulismusfällen gehören Pharynx- und
Oesophagusparesen zu den häufigsten bulbären Ausfallssym-
ptomen. Auch Gaumensegellähmung ist häufig. Hypoglossus-
und Fazialisparese kommen seltener vor. Wir beobachteten sie
neben vollkommener Schiund-Gaumensegel- und Speiseröhren-
lähmung bei unseren zwei Schwerkranken. Bei beiden Kranken
entwickelte sich auch eine nahezu vollkommene Kehlkopf-
muskellähmung.

Da die Glottisöfinerlähmung rasch eintritt, kann sie Er-
stickungsgefahr bedingen, wenn sie symmetrisch erfolgt. Bei
unseren biden Kranken war das nicht der Fall Ein Kranker
Bürgers - Spiegelbefund fehlt - mußte tracheotomiert
werden. Bei einem leichteren Botulismuskranken, der erst
spät in unsere Beobachtung kam, konnten wir das langsame
Zurückgehen der Kehlkopfmuskellähmung beobachten (Fall 3).

Regelmäßige Kehlkopfspiegeluntersuchung der Botulismus-
kranken ist geboten, um bei doppelseitiger Postikuslähmung,
deren Gefahr durch die oft nicht ausbleibenden entzündlichen
(dekubitalen) Prozesse an den Schleimhäuten noch erhöht wird,
erforderlichenfalls die prophylaktische Tracheotomie recht-
zeitig auszuführen.

Die fast nie fehlendè Stimmstörung der Botulismuskranken,
ihre heisere, rauhe Stimme, die Unmöglichkeit, hohe Töne
hervorzubringen, mag bei den einen auf der Trockenheit, viel-
leicht auf sekundärer Entzündung der Schleimhäute beruhen,
bei anderen ist sie durch Kehlkopfmuskeliähmungen bedingt

Wie häufig diese letzteren vorkommen, muß durch eine
methodische Spiegeluntersuchung der Botulismuskranken ent-
schieden werden. Wir fanden Lähmungserscheinungen im
Larynx bei der Hälfte unserer Kranken. Die anderen kamen
so spät in unsere Beobachtung, daß früher etwa bestehende
Innervationsstörungen des Larynx möglicherweise schon ge-
schwunden waren.

Als ganz regelmäßig vorhandenem Symptom der Botulismus-
kranken begegneten wir einer mehr oder weniger ausgesprochenen
Parese cies Magens und Darms. Lästiger Druck im Magen
nach der Nahrungsaufnahme gehörte zu den rege]mäßigsten
Beschwerden der Botulismuskranken. Mehrfach baten die
Kranken, von der Sondenernährung Abstand zu nehmen, weil
nach der Fütterung der Druck im Magen unerträglich stark
würde. Mehrfach beobachteten wir, daß bei unseren Schwer-
kranken unmittelbar nach der Sondeniütterung der Magen
überfloß. Wiederholt hat man mehrere Tage nach dem Genuß
der giftigen Speise Reste davon im Magen gefunden. Die Kenntnis
dieser Tatsache ist in therapeutischer Hinsicht wichtig. Sie
fordert als erste therapeutische Maßnahme energische Magen-
ausspülung, auch wenn Tage seit dem Auftreten der ersten Ver-
giftungserscheinung vergangen sind.

Die Darmparese kommt durch eine hartnäckige Verstopfung
zum Ausdruck, die eine bei allen unseren Kranken wieder-
kehrende Klage war. Seltener treten unmittelbar nach der
Vergiftung wäßrige Stühle auf, worauf sich hartnäckige Ver-
stopfung anschließt (Fall 2).

Auch Blasenlähmung kommt vor. Detrusorlähmung
trat bei unseren Schwerkranken am 7.. bzw. 8. Tage n die Er-
scheinung. Auch von leichter Erkrankten wurden . Schwierig-
keiten der Miktion geklagt. Lähmung des Sphincter vesicae
ist bei Botulismuskranken wiederholt festgestellt worden.

Geruchs- oder Gescbmacksstörungen sind nicht beobachtet
worden, dagegen von zwei bei unseren Krankn Gehörstörungen.
Bei dem einen Kranken waren sie unerheblich, bei dem zweiten
standen sub jektive Ohrgeräusche und Hörstörungen im Vorder-
grunde der Klagen und veranlaßten seine erste Ueberweisung
auf eine Ohrenkrankenabteilung. Es wurde bei diesem eine doppel-
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seitige, verschieden hochgradige Affeiction des Akustikus fest-
gestellt.

Die Extremitäten waren bei unseren Krankheitsfällen
nicht betroffen; daß auch das gelegentlich vorkommt, geht aus
Mitteilungen von Bürger und a. hervor, die bei einigen Kranken
Paresen der U. E. und Fehlen der Patellarreflexe nachwiesen.

Zwerchfeilparese ist nicht selten.
Sensibilitätsstörungen kQmmen beim Botulismus nicht vor.

Auch das Bewußtsein bleibt intakt. Nur bei schwersten Ver-
giftungen beobachtet man eine gewisse Somnolenz, die gegen
Ende in einen komatösen Zustand übergehen kann.

Die Erkrankung verläuft fieberlos, falls nicht durch Kompli-
kationen, wie Schluckpneumonie oder hypostatische Pneumonie,
Entzündungen der Schleimhaut der oberen Luft- und Ver-
dauungswege, Parotitis, Fieber hervorgerufen wird.

Die Herzaktion ist im Beginn und auf der Höhe der Krank-
heit etwas ver1ngsamt. In der Rekonvaleszenz ist eine gewisse
Puisbeschleunigung Regel. Erhebliche Tachykardie als Aus-
druck einer Vaguslähmung ist gegen Ende des ungünstigen
Ausgangs mehrfach festgestellt worden.

So skizziert sich das Syndrom des Botulismus
wesentlich durch einen neuroparalytiscien Sym-
ptomenkomplex: Sekretionsstörungen, fast immer
symmetrische totale oder partielle motorische Läh-
mungen, die, wie die anatomischen Untersuchungen
ergeben haben, in Läsionen des Zentralnerven-
systems ihren Grund haben und in der Regel aus-
schließlich in der Kerngegend vorn Ende des dritten
Ventrikels bis zum Be.ginn des Haismarkes lokali-
siert sind. (Schluß folgt.)
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